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Abkiihlung bei 
der L6sung 

Krystallisirtes oxelsaures Kali . . . i , i8  6,018 (i 

Krystallisirte Oxalsiure . . . . . i,36 6,936 7 
Ihystallisirtes saures oxalsaures Kali . 2,93 14,892 15 

,, vierfach ,, ,, . 4,84 24,684 25 

CTeber die Anwendung des polarisirlen Liclites ziir Be- 
griiudung einer Mechanik der Chemie. 

I. 

Biot hat in den Jahren 1835, 1836, 1837 die Geselze der 
Drehung der Polarisationsebene durch Terpentind, Zuckerlasun- 
gen, sowie durch Lasungen von Weinsteinsaure in Wasser in 
verschiedenen Graden der Verdiinnung und durch Mischungen 
dieser Fliissigkeit mit Borslure sludirt. Wenn sich die Ab- 
handlung, welche B io t iiber diese Gegenstaiide publicirte, auch 
nicht durch Reiclihaltigkeit der Resultate auszeichnet , :so enlhllt 
dieselbe auf der anderen Seite eine Menge geistreiclier Cesichts- 
yunkte iiber das Studium der Krafte, welclie bei chemischen 
Verbindungcn thltig sind, so dab sie in dieser Beziehung fiir 
den Chemiker ein vorziigliches Iiiteresse darbietet. 

Will innn jeinals die Gesetze der Mechnnik auf die Zu- 
stlnde der Blolekulursysteme und diejenigc Einwirkung der Mole- 
kularkrafk anwenden, welche die cheiiiischeii Verbindungen und 
Zcrsetzungeii bedingen und denselben vorausgehen , so genugt 
die Kenntnit der in jedem Falle eingetretenen Zersetzungen 
eben so wenig, als dem Matheinatiker zur Erforschung des Lau- 
fes einer Curve die Kenntnifs ihrer besonderen Punkte hinrei- 
chen kaiin. Dic resultirenden Verbindungen bezeichnen nach 
B i o t nur gewisse Abschnitte im Spicl der chernisclien KrlRe, 



Begrhdtmg einer Mecirrmik der Chemie. 187 

das polarisirte Licht aber liefert ein vorziigliches Miltel, den 
continuirlichen Gang derselben zu sludiren. 

Die Drehung der Polarisationsebene durch homogene Fliis- 
sigkeiten bcfolgt die beiden Geselze : 

1) Die Griifse der Drehung ftir denselben Farbenstrahl, stelit 
im direclen einfaclieii Verhlltriifs zur Dicke der Schicht, 
welche der polarisirte Lichlstralil durchdringt. 

2) Die Dreliung dcr Polarisnlionscbeiie fiir verschiedene Far- 
benstrahlcn, stclit im uiiigckehrlen Verhillnifs des Quadrats 
der j enen Farben zugeliijrigen Wellenlingen. 

Niir dic Weinsteinslurc befolgt in Riicksiclit der Trennuiig 
dur wrschiedenfarbigen Polarisationsebenen ein anderes Gcselz, 
welclics durcb Aendcrung der Temperatur und Gegenwart sonst 
iiiactiver Subslanzen niodiGcirt wird. 

Vor Allem gilt es nun Bio t darum , zu zeigen , d a k  die 
Drehung der Polarisationsebeiie eine eben sowolil dcn Molekiilen 
inwohnende Eigenschft sey , als die Schwere , und dab jcnc 
Eigciischafl kcincswegs durcli eine bcslitnnije Anordriung der 
fliissigen Theilclien bedingt ist. Er setzt zu derii Ende eine fliissige 
Siiule von Ziickcrliisung odcr Terpuiitio, fur welchc die Drehung 
der Polarisalionsebeiie gcinesseii ist, durcli eiri Ulirwerli in rasche 
iniiere Bewegung. Die Polarisationsebeiie bleibl tlicselbe wie in 
ruhigem Zustand der Fliissigkeit. Tcrpcntiiiiil wird warin in ein 
wiirfelfhniges Glasgefifs gegossen und dann nach und nach 
abgekiihlt , so dafs die Masse dickfliissig, zihe , fast fest wird. 
Bei verschiedenen Temperaturen folgt die Drehung der Polarisa- 
tidnsebene von Slrahlen, die man in den verschiedensten Richtun- 
gen in den Wiirfel lretcn lafsl, stets den beiden oben angefiihr- 
ten Gesetzen in aller Schiirfe. Es ware unmoglich, dafs die 
Erschcinungen in allen Richtungen gleichiiiafsig erfolglen , wenn 
sie nicht auf reinen Molekularwirkungen beruhten. 

Nciinl maii (a] den Ablenkungswinkcl, den eine reinc ho- 
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mogene Fllissigkeilssliule von der Hohe 1 und der Dichte i fiir 
eiiien bestiininten Strahl giebt, so heifst (u) auch die Inteiisitiit 
der ableiihenden Kraft der Dlolehiile (oder das spec$ische no- 
tutiotrsoerna6geta der Fliksigkeit] und die Ablenlcung a bei eitter 
Liinge 1 der Slule und einer Diclite 6 der Fliissiglieit is1 : 

Uebcr die Anwendung des pohrisirten Lichtes mr 

a 
a = (a). 1. 6 also (a)  = - 1 . B  

Die Dichte 6 einer Fliissigkeit kann durch Erwlrmen ge- 
lndert wcrden. Die Warme abe'r, welclie einer Fliissigkeit zu- 
gefiihrt wird, kann, wie sich auch aus Regnault's Albeit ubcr 
specifische Warme ergiebt, a d  zwei Arteii verwendct werden, 
entweder nur zur Vergrbberung des Yolums, oder es hewirkt 
ein Antheil die Ausdehnung, ein anderer tritt mit den Molekiilen 
;n Verbindung und lndert deren Natur. Versuche mit derselben 
Fliissigkeit bei vcrschiedenen Temperaturen iin Polarisationsap- 
parate konnen entscheiden, ob der eine oder der andere dieser 
beide Fiilen eingdreten ist, indem, wenn die Wirrrie nur zur 
Ausdehnung verwendet wurde , die charakteristische Griii'se (a) 
unveriindert bleibcn niufs, wlhrend eine Aenderung dicser Griihe 
nur in einer Aenderung der Natur der Nolekiile ihren Griind 
haben kann. Sind a' und a die den Dichten d' und 6 entspre- 
chenden Ablenkungen, so hat man : 

a = [a) 1. d' ; a = (a) 1 d; 

a'-a 8 - 6  also : 

a 6. 
___ - -- - 

Eine Siule von Terpentiniil von i4S1/,= LInge lenkte bei 
7",5 C den zwischen blau und violett Iiegenden, sehr charakteri- 
slischen Farbeiistrahl urn - 55O ab. 

Auf 50° erwlrmt, war die Ablenkung nur noch - 530, 
und sie stieg wieder auf - 55", nachdein das Tcrpentinol seine 
fruhere Teiiipcralur wiedcr angeiiommen hatte. Da diese F l W  
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sigkeil fur eine Temperaturerhiihung voii 00 - 1000 um 1:s 

ilirer Dichte abninimt, so hat man hier 
a' - CY 61 - 6 1 

6 - 2 s  
----- - 

CY 

was beweist , dafs durcli Zufuhruiig von WIrme die Natur dcr 
Molekiile nicht gelindert wurde. Das Terpentinol bchielt sogar 
in Darnpfgestalt dieselbe specifische Drehkrak Weinsteinshe 
dagegen zeigt bei erhiiliter Temperatur, anstatt, wie man erwar- 
ten kiinnte , eine geringere , vielmehr eine erhiihte ablenkende 
Iiratl; was offenbar beweist , dafs die Natur der Molekiile der 
Weinstcinsiiure bei Erhiihung der Temperatur eine Aenderung 
erleiden. 

Mali kann aucli die Dichtc einer optisch-wirkssmm FIGS- 
sigkcit dadurch Indcrn, dafs nian sie rnit einer anderen oplisch- 
unwirksamen Fliissigkeit vermischt. Alle folgenden Bctrachtungen 
werden sich auf so!che Mischungen bczielien , wefsholb nun die 
Pormeln, welche in den einzelncn Fallen, die hier eintreten 
konnen , zur Anwendung konimen, vorliiufig entwickelt werden 
sollen. 

Ucbt die optisch-unwirksame Flissigkeit auf die wirksanic 
durchaus keinen weiteren Einflufs, als dais sie die Molekiile 
derselbcn von einander entfernt , so ist die friiher eritwickehe 
Formel brauchbar, wenn man in jedeni Falle die wirkliche Llnge 
der Siiule 1 auf die wirksdme Lange I' reducirt. 1st P die Ge- 
wichtsmenge der wirksamen , E die der uiiwirksamen Fliissig- 
keit, so hat iuari 

a (P + E l  also [a) = -- . P - - -  
1 - P + E  P. I. 6, 

wo auf der linken Seite riur Griihen vorkommen, welche der Ver- 
such unmittelbar ergiebt. Bleibt (a) bei verschiedenen Werthen 
von E constant, so ist diefs gerade ein Beweis dafiir, dds die 
unwirksame Fliissigkeit dieselbe - Rolle spielt wie die Wiirme, 
welche einer fliissigen Terpentinsiiule zugefiihrt wird , nlmlich, 
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dafs sie nur verdiinnt , ohne die Natur der Molekiile zu Bndern. 
Bio t  hat sich durch Versuche iiberzeugt, dafs dieser Fall ein- 
tritt , wenn man Terpentiniil durch farbloses Oliveniil verdiinnt. 

lischt nian zu der Gewichtsmenge P, einer wirksamen Fliis- 
sigkeit, vun der Dichte S, eine Menge P2 einer andern wirksa- 
men Fliissigkeit yon der Dichte d,, und sind die specifischen 

Ueber die Aawendung dcs polarisiften Lichtes aur 

Drehkriifte (a,) und (a2), die Llnge der ganzen 
ihre Dichte 6, so sind die reducirte Langen fur 
Fliissigkeiten : 

Siiule aber L, 
die einzelnen 

demnach die Totalablenkung , die man erhalt , wenn die Elfis- 
sigkeitsmolekule in kciner Weise aufeim& einwirken 

Man hat aber weiter : 

uird wenn nian diese Werlhe einsetzt und die Volume der Flus- 
sigkeilen rnit V, und V2 bezeichnet : 

- a, V, + a2 V2. a (P, + P2) 1 - PI p2 - a, - + a2 -&- - - -  
L.6 at 

Sol1 a Null seyn, so mufs a, V, + a2 Vz = 0 seyn, d. h. 
es miissen beide Fliissigkeiten Ablenkungen in entgegengeselztem 
Sinne zeigen und in Voluniverhaltnissen gcmischt werden, die der 
Grofse jener Ablenkungen umgekehrt proporlionirt sind. B io t 
erhielt eine solche Compensation mit Terpentind und Citroneniil 
fiir den rolben Strahl. Zu gleicher Zeit aber war die Compen- 
sation far die iibrigen Farbenstrahlen nicht vollkominen , was 
beweist, dsfs das zweite der oben (pag. 1871 fur die Drehung der 
Polarisationsebene ausgesprochene Gesetz nicht in voller- Strenge 
auf dle optisch-wirksame Millel Anwendung findet, so das hier 
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ein vollstlindiger Achromatismus eben so wenig zu erreichcn ist, 
wie bei der Aufhebung der gewohnlichen Farbenzerstreuung. 

Uebrigens kann man es nur als einen besonderen Fall be- 
trachten, wenn eine zu einer oplisch-wirksanien Fliissigkeit zu- 
geselzte unwirksame, auf die Molekiile jener g ir  keine Einwir- 
kung Bufsert. ES kiinnen sich im Allgemeinen eine oder mehre 
Verbindungen in bestimmten Verblltnissen bilden , jedoch so, 
wenn noch weitere Mengen der zweilen Fliissigkeit von einem 
gewissen Punkte an zugesetzt werden, diese nur noch als Ver- 
dunn ungsmittel wirken. Gerade die optischen Versuche gcben 
iiber die Natur dieser inneren Zustande der Flussigkeiten er- 
wiinschte Aufscliliisse, wie aus den1 Folgenden erhellen wird. 

. Es ist vorerst klar, d a b  in einer Mischung mehr von der 
unwirksamen Flksigkcit vorhanden seyn kann , als ni2hig ist, 
eine gewisse Verbindung mit den anderen Elemcnten herzustel- 
len, oder d a t  der Puiilrt der Sattigung gerade eingetreten oder 
dafs derselbe noch nicht erreiclit seyn kann. 

A. Uebersattigung oder Sattigung. Es sind hier zwei Fiille 

1) Die Molekiile beidcr Fliissigkeiten gehen gar keine Ver-. 
Es wird sich diefs durch die vollstandige Unver- 

zu unterscheiden : 

bindung ein. 
lnderlichkeit der oben entwickelten Function : 

a (P + E l  c.1 = p 1 

bei verschiedenen Werthen vonE, also auch von d zu erkennen 
geben. (u) wird sogar von der Natur der zweilen Fliissigkeit 
iinrbhangig seyn , wenn diese enders den angeforderten Bedin- 
gungen entspricht. 

2) Es finden eine oder mehre Verbindungen in bestimm- 
ten Verhiltnissen ewischen beiden Fliissigkeiten statt. Da die 
unwirksame rber schon im Ueberschufs vorhanden ist, so wird 
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(a) fur jede weiter zugesetzte Quantitiit constant bleiben miis- 
sen. Ikineswegs aber wird (a] denselben Werth behalten kon- 
nen, wenn inan die unwirksame Flussigkeit durch eine andere 
ersctzt , weil dann Verbindungen von ganz veranderter Nalur 
auftreten. 

B. Der Punkt der Sattigung ist noch nicht erreicht. Hier 
unterscheidct man drei besondere Fiille, welche iibrigens die 
Veranderlichkcit des Wertlies der charakteristischen Funktion 

Ueber die Atiweiidung des pohrishten Lichles mr 

a CP + E) 
P. l .6  

mit einander gemein haben : 
1) Die ganze Menge der unwirksamen Fliissigkeit vertheilt 

sich gleichmafsig an die Molekiile der optisch-wirksamen. In 
diesem Fall wird die Function 

a CP -i- El 
P. 1. d ( c i )  = 

fiir jeden anderen Werth von E ebenfalls iliren Werth iindern, 
und (a) fur verschiedene inactive Flissigkeiten verschieden seyn. 

2) Das ganze Gewicht P der vorhandenen wirksamen Flus- 
sigkeit theilt sich in zwei Theile, deren einer P, mit der vorhan- 
denen inactiven lIasse eine Verbindung in dern Verhlltnifs ein- 
gcht, dafs E = n P,, wahrend der zweite Theil P, in dieser 
Verbindung frei suspentlirt bleibt. 1st (a,) das specifische Ro- 
tationsvermogen der Verbindung, (a) das des einfachen Kdrpers, 
d die Dichte der ganzen Mischung, so ist die Totalabbnkung : 

gleich der Summe der beiden Kbrpern zukommenden partiellen 
Ablenkungen, also weil 

E 
; P z = P -  - 

E 
P, = - n n 

ist, so hat man : 
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C(n + 11 (a,) -(a]] E 
w -. a CP + E2- 

P.1.d -Ca’ + n P 
Man sieht, dafs man in diesem Falle die Werthe der charak- 

teristischen Function als Ordinaten der verschiedenen Punkte einer 
Geraden betrachlcn kann, fur welche die Werlhe des Verlitiltnisses 
E - die Abscissen abgeben. DieNeigung der Gcraden ggen  die P 

Abscissenachse hingt von der Natur der inactiven Fliissigkeiten 
ab , wahrend der Durchschniltspunkt mit der Ordinalenachse fiu 
alle Grade derselbe seyn mufs, da man auf den Werlh [a’) im- 
mer dann zuriickkommen mufs, wenn E = 0, oder wenn die 
wirksame Pliissigkeit rein genommen wird. 

Wenn E = n P, also der Punkt der vollkommen Siiftigung 
erreicht ist, so wird 

also die Gerade parallel mi; der Abscissenachse. 
Fall A, 2. 

3. Es geht P mit E eine oder mehre Verbindungen ein, 
E 

die bestehen , bis das Verhaltnifs einc gewisse Grenze iiber- 

schrcitet , wo dann plolzlich eine oder mehre Verbindungen 

sich bilden bis. zu eincr zweilen Grenzc von - u. s. E Dieser 

Fall wird sicli dadurch zu erkennen geben, dafs die charakte- 
rislische Funktion 

Es is1 der. 

E 
P 

Q CP + E) 
P l d  

innerhalb gewisser Grenzen constant bleibt , dann sich plStzlich 
andert u. s. f. 

Unter dieien fiinf Fiillen ist nur der dritte nicht aull‘allend 
charakterisirt durch das besondera Verhalten der Funktion 

Arisal. d. Chemie u. Phnrm. LII. Bd. 2. Heft. 13 
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0~ (P + El, . 

P I 6  
so dafs man aiif das Vorhandenseyn desselben vorziiglich ails 
dem Fehlen der Cheraktere fur die vier iibrigenFille zu scblie- 
fsen hat. 

Die vorausgehenden theoretischen Betraclitungen, welche im 
Folgenden auf einige Versuchsreihen Anwendung finden sollen, 
setzen wesentlich voraus, dafs die Drehung der Polarisations- 
ebene durch die einzelnen Molekiile, nichl aber durch die Art 
ihrcr Gruppirung zu griifseren lassetheilen hervorgerufen werde. 
Diese Belrachlungen tiliden daher keine Anwendung auf die Ro- 
lationserscheinungen , welche der Bergkryslall zeigt. Geht ein 
polarisiier Skahl senkrecht durch eine Plalle, die normal auf 

- dio Achse des Krystalls geschnilten ist , so findet man zwar die 
Ablenkungen der Polarisationsebene proportional der Dicke der 
Platle und die Zerstreuung der verschiedenfarbigen Polarisations- 
ebenen im umgekehrlen Verhiillnik des Quadrates der Wellenliin- 

- gen , in so fern also die Erscheinungen ganz mit denen iiber- 
* einstimmend, welche oplisch-wirksame Fliissigkeiten zeigen. SoUte 
man aber annehmen , dab die Erscheinungen im Bergkryslall 
durch die W'irkung der einzelnen Molekiile erzeugt wiirden, so 
miifste die Kieselsaure im gelosten Zustande sich noch ebenhlls 
optisch-wirksam zeigen, was keineswegs der Fall ist, so wie es 
ouch mehre feste Quarze giebt, wie den Opal, Tabascheer, 
den Opalquarz von Mexico , welche in vollkommen durchsich- 
tigcn Exemplaren keine Spur einer drehenden Kraft zeigen. Es 
ist in hohem Grade wahrscheinlich , dafs die Rolationserschei- 
nungen im Quarz allein in der Art ihre Enlstehung finden, wie 
'die Theilchen bei der Krystallisation sich anordnen. Es zeigen 
diese Krystalle beim Zerbrechen eine sclvaubenfiirmige Anord- 
nung der Tlieile , die in links- und rechbdrehenden Krystallen 
ebenfalls enlgegengesetzter Art ist und auch die von H e rs c h e 1 
enldeckten kleinen Abstumpfungsfliichen , welche die oplische 
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Natur des Krystalles aus dan blofsen Ansehen erralhen lassen, 
unlersliitzen diese Ansiclit. Noch melir wird dieselbe dadurch 
hefestigt, dafs die Rotationsersclieiiiungen, welclie nach den friilier 
angefiilirten Versuchen 13 i o 1’s bei Fliissigkeileii in jeder Rich- 
tung gleicli bleiben , bei Quarxplatten ganz aufhiiren oder durch 
die Erschcinung der doppelten Brcchung aufgehohen werden, 
wenn man das polarisirtc Liclit unter eincr grofsen Neigung 
gegen dic Achse durch die Quarzplalte gehen lifst. 

Wie aber ganz dieselben Rotationserscheinungen auf die 
mannigfultigsle Wcisc hervorgebracht werden kiinnen, hat F r e s- 
n e 1 bewiesen, indem er dieselhen durch ein Gypsbllltchen her- 
vorbrrtchte , wclclies zwischen zwei Gliinmerbliltclien von 
Wellenlange oder zwei Glasparallelopipeden in den Polarisations- 
apparat gestellt wurde. 

Als ein Beispiel, wie die oben gegebenen Formeln auf festo 
Korper Anwendung finden konnen, diene der folgendc Versuch. 
kystallinischer Zucker wurde in sehr wenig Wasser aufgeldst, 
und nachdem etwas Essigsiiure zugeselzt war, am Feuer zu einer 
Dicke eingedampft , dafs die daraiis gezogenen Faden sogleich 
fwt wurden. Der Syrup ward alsdann in sehr diinne, auf lid- 
ten Steinen liegende metallisclic Rahmen gegossen, so dafs man 
nach der Erkaltung durchsichlige Plalten yon scliwacligelblicher 
Fjrbong erhielt. Die dreheiide Iiraft derselben wirlile noch in 
dcmselben Sinn als die der Zuckeraufl6sung, und die Ablenkun- 
geri waren proportional der Dicke der Scliichte. Die Dichte 
der Masse wurde = 1,5092 gefunden und ein Versuch, ange- 
stellt mit ciner Schichte von 100inm Dicke, gab fur den ro!hen 
Stralil : 

- + 420,568. (a) r = - - a, 
1.d 

Wurde derselbe Zucker in Wasser aufgeliist, so dafs die 
Autliisung 0,50075 ihres Gevvichtes Zucker enthielt , so halle 

13 * 
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diesclbe eine Dichte = 1,22676. Eine Sc11icLte von 100mm Dicke 
gab fur den rolhen Shlil 

= $- 440,359. (P + E l  
P l  8 (a)r = 

Belraclilet man diese Resultate als genau, so ergiebt sich 
daraus, dafs der Zucker sich :nit einer geringen Menge Wasser, 
worin er sich auflost , verbindet und diesem Drehungskraft init- 
tbeilt. Es wird dieser Schlufs durch die Beobachtung unlerstijlct, 
dafs die gcschniolzene Zuckcrmassc aus der Lull begierig Was- 
ser anzieht. 

Eine Auflasiing yon kryslallisirtcm , noch nicht gcschmolze- 
netn Zuclier, gab die specifische Rolalionskraft : 

(a]r = + 540,762. 
Man sieht hieraus, dafs durch das Erhitzen ein Theil des 

Zuckcrs seine Drelikraft vcrlicrt, so dafs in den erhaltenen Plat- 
ten iiur nocli 81 pC. dcr ganzen Masse thatig waren. Eine 
Bchandlung tnit SulzsPure gab die Verliiderung zu erkennen, die 
mit eincm Theil des Zuckers vorgegangen war. Auch hat Mit- 
scherlich gefunden, dafs Zucker, der in einem Zinkbade auf 
160° erhitzt wird, sich in einen durchsichtigen, optisch ganz un- 
wirksamen Kiirper umwandelt. 

11. 

Wenti hei den; Zusammcnmischen von Flijssigkeiten Aen- 
derungcn in der Conslitution der Molekiile vorgchen, so wer- 
den diese meist, wenn auch nicht immer, von Ausdehnung 
oder Zusaintnciiziehungen der fliissigen hlasse begleilet seyn , so 
dafs die unter den gewtihnhnlichen Voraussctzungen berechnete 
Dichie mit der beobachieten nicht iibereinslimmt. 

Es seyen P ,  und Pz die Gewichtsmengen 8, und 8, die 
Dichlen zweier zusaminengemischlen Pliissigkeiten und 8 die 
Diclrle der Mischung, so ist, wenn weder Verdichtung noch Yer- 
diinnung bei dcr Mischung eintrill : 
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--~-*I_q_ P, + P, P P 
a - a, 6, 

Es schicn Biot nun interessnnt, die Anzeigen, welche die 
Abweichungen der wirklichen Dichte yon der nach dicser For- 
me1 berechneten Dichte d ,  iiber den inneren molekularen Zu- 
stand der Flussigkeiten liefern , n i t  denjenigeii zu vcrgleichen, 
welche die optischen Versuche an die Hand geben.- Er wiilille 
hierzu Zuckerauflcsungen, die er niit iirimer neuun Quantitilen 
Wasser verdunnte. Hierfur ist 6, = 1, also 

Die Beobaclilungen wurden intlessen hei 'remperaturen an- 
gestellt, bei wclchen die Criifse d, welche die Dichte des rei- 
nen @iissigen Zuckers vorstellt , niclit beobachtet werdcn kann 
Man hat aber am zwei Beobaclitungen : 

,+ 1 - El' 
1 -  E' i Ed' - - --+ 1 - E, Ulld - = - 

d' . a, 6'' d, 

untl hieraus, wenn man a, eliminirt 

so dafs man aus einer gemessenen Dichte 6' und den lekann- 
ten Gewichtsmengcn E' und c" die iibrigen Dichten dl', und aus 
einer der beiden obigen Gleichungen auch die Diclilc 6, des 
fliissigen Zuckers bei der Temperatur des Versuchs finden kann. 
Die Vcrsuche ergaben : 



Ganz in Uebereinstimmung niit der oben gefundenen Zu- 
4 (P + El nahme des Werthes der charakteristischen Funktion - ---- 

P . 1 . d  
zeigt sich auch hier ein Ueberschub der beobachteten Diclltc 
iiber die berechnete. Eine andere Versuchsreihe ergab : 

also auch hier stels eine griifsere Beobachlete Dichte. - Die 
Dichte des festen Candiszuckers wurde = 1,58933 gefunden, 
welche Zahl nahe genug mit den oben gefundenen Weithen 
iibereinstimmt. - Fiir Mischungen von Weinsteinsaure , Wasser 
und Schwefelsiiure gaben die Untersuchungen der Dichligkeiten 
und die optische Probe vollkommen iibereinstimmende Resultale, 
nPmlich dafs in diesem Falle keine molekularen Verlnderungen 
vorgehen. Man bereitcte erst eine derartige Mischung und setate 
dam Schwefeisaure in der Art zu, .dafs das Verhaltnifs von 
wasserfreier Schwefelslure und Wasser in der Mischung slels 
dasselbe blieb. Bezeichnet man nun init E die Geivichtsanlheile 
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der anlnglichen llischong , welclie hei dcr spitern Verdiinnung 
vorhanden waren und berechnet die Dichten nach der Forinel 

1,00000 
0,50261 
0,25195 
0,13064 

wo hier 6, und d2 .leicht bestimnibare Griifsen sind. 

+ 1 4 O  1,4771 
f 14O 1,06990 
+ 15O 1,03467 
+ 130 l,Oi903 

%oooooo 13p5 1,25895 
1,24843 + 0,00128 

0y902047 0,608232 . 1 ;:$ 1 1,23703 1 i::tgE 1 + 0,00123 

Die Unterschiede zwischen den berechneteii und beobach- 
teten Dichten kiinnen hier vallig fiir Null gelten, wie auch die 
charaktcrischc Funktion ar [P + E l  ganz constant bleibt. 

P, 1 B , 
Als ein Beispiel einer Fliissigkeit , in welcher die Aende- 

rungen der oplisclien Function, sowohl dein Wertlie als selbst dein 
Zeichcn nach , die bcdeutendsten Modificationen des Molecular- 
zuslandes anzeigcn, ohne dafs dic Dichten irgend ctwas der 
Art andeuten, dient die folgende Versuchsreihe, welclie mit ei- 
ner Liisung von weinsaurer Thoncrdc in verschiedeiien Graden 
dcr Verdiinnung angeslellt wurde. 

1,06916 +0,00074 
1,03351 +O,OOlIG 
1,01710 +0,00093 

~ 

Gewichtsincnge 

stark links 
scbwvach rechtr 
starker ,, 
rlrker ,, 

LJeher- Sinn tlcr Dre- 
Berech- schurs der dcr Po,ari- 

mctel)ichte beoliarht. 1 Dichte I sationsehne. 

Bio t  fand, dafs dic Dichten einer Auflbsung von Wein- 
steinslure in Wasser ein hyperbolisches Gesetz befolgen , so 
c l u b  wenn y den Procentgehalt ciner Auflbsung nn Weinstein- 
slure, I den Ueberschufs der Dichle fiber dic Einhcit in Tau- 
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sendleln bedeuten , HIS Gleiehung, welche jenes Geselz aus- 
driickt , 

fly x =- 
Y--b 

besteht, worin fiir eine Tenaperatur voii 6,8" 

welche beide Conslanten mit der Temperatur wachsen. - Es 
ist aber, wenn wir die friiher gebrauchte Bezeichnung brauchen 
wollen, x = 1000 (d-1); y = 100 e, also 

B = - 1380,875, b = + 302,7003 

Die Dichte J, fur 
e = 1, 

und wenn man a mit 

dic reine Weinsteinsiiure erhilt man fiir 

'110 a J , = l + -  - 
100-b 

IIiilfe dieser Gleicliung eliminirt , erhilt 
man die wahre (hyperbolische) Dichte 6, fiir irgend ein E 

R'ennt man 3, die Dichte, welche einer solchen Aufliisung 
zukiiine, unter der Voraussclzung einfacher Mischung ohne Ver- 
dichtung und Verdunnung, so ist 

(1-el E (8,--1) (100+a') - S m  = also 
(100 8--b) [2 + (i-8) S,J 

Dieser Unterschied 8, - dm bleibt immer positiv undwird 
nur Null an den beiden Grenzen E = 1 und B = 0, d. h. fur 
reine Weinsteinsiiure und reines Wasser. 

Einen griifsten Worth erhdt dio Differenz (fiir die Tempe- 
ratur von 6,80) bei einem Werth E = 0,61318, welche Grcnzc 
aber chernisch unerreichbar ist , idem eine stark gesaltigte 
Auflbsung bei 6,s" nicht erhalteii werdea kanii. 
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111. 
Dieselbe Reihe von Weinsteinsiiurelasungen yon verschie- 

denem Grade der Verdiinniing wurde nun auch der optischen 
Probe unterworfen und mit einem kupferhaltigen Gluse, welches 
nur die rothen Strahlen durchlicfs, die Griifse der Drehung der 
Polarisntionsebene beobachlet. Biot fand zwar , dafs, wenn B 

den Briichtheil SBure, e den Antlieil Wasser in der Gewichts- 
einheit der Lijsung vorstellt, das Gesetz, wonach die charakte- 
ristische Funktion 

zunimiiit, durch eine lineare Beziehung (a) = A + B . e, 
worin fur + 12,sSO A = 1,17987, B = + 14,3154 derstell- 
bar sey. Er glauble jedoch dem hyperbolischen Ausdruclr, den 
die Beobachlungen eben so gut befriedigten, der griifsern Allge- 
meinheit wegen, den Vonug geben zu miissen, so dafs 

B . e  (a) = A + -- 
e+C 

Die beiden Grenzwerlhe e = o und e = 1, so wie eine 
damit combinirte dritte Beobachlung gaben 

so dnfs die Gleichung, welche das Gcsetz der Ablenkungen aus- 
driickt, die folgende ist : 

A = - 1,55526; B = + 226,3727; C = + 14,4455, 

15,67075 . e 
1 + 0,069225 e 

(u) = - 155526 +- 
HIlt man dieses Gesetz mit den Cliilrakteren zusammen 

welclie im ersten Abschnitte firr die verscliiedenen inneren mo- 
lecularen Zustlnde der Fliissigkeiten aufgestellt wurden , so er- 
giebt sich, dafs nuc der Fall B, 1 hier angenornmen werden kann. 
Es folgt hieraus, dafs jede neue Quantitlt Wasser, welche einer 
Liisung von Weinsteinslure zugefiigt wird, sich gleichmii/%g an 
dle Molekille der Siiure vertheilt, ohne dufs jemals der Siitli- 
gungspurrkt erreicht wird. Ganz derselbe Schlufs niufsle aus 
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dem oben entwickelten Verhalten der Dichligkeiten gezogen 
werden. Da die Liisungen hiernach stets homogene Fliissigkeifen 
sind, so ist fiir jede derselben der Ausdruck - fiir dasspe- 
cifische Rotationsvermbgen anzuwenden. Verbindet man diesen oder 
dengleichbedeutenden Ausdruck (a3 = wo e + e = 1 
mit der Gleichung (a) = A + I3 . e, so erhllt man in der Gleicliung 

-!!.- = A+(B-A) e-B. e* 
die Funklionsform fur die wirklichen Ablenkungen , die bei ver- 
schiedenen Graden der Verdiinnung b eobachtet werden. Mail 
sieht, dafs sie durch die Ordinaten einer Parabel vorgestellt 
werden kiinnen, deren Absciien die Werthe von e sind,'deren 
Hauptachse paranel mit der Xchse der Ordinaten geht, in einem 

Abstand EA-von derselben. Diese Gr6fse driickt also die 

Wassernenge aus, welche die gr6rsle Ablenkung liefert = 
+ 'I2, wo also Wasser und Saurc im Verhaltnifs - 

4 B  B + A  
vorhanden sind. - Bei 23O ungeftihr tritt die griifste Ablenkung 
bei gleichen Anlheilen Wasser und SBure ein, weil fiir dime 
Temperatur A Null wird. Ueber 23O hedrrf es hierzu mehr 
Slure als Wasser, untcr 230 verhilt es sich umgekehrt. 

Jedenfalls ergiebt sich aus dem Vorhergehenden , dafs, wie 
wenig Siiure auch mit einer gewissen lenge Wasser zusatn- 
mentritt, diese sich doch an alle Molekiile der Siure gleich- 
mifsig verlheilt, und von derselben ein Rotationsverniiigen er- 
halt, welclies es vorlier nicht besafs. Man kann sich vorstellen, 
dab eine solche Eitiwirkung iihnlich der eines Magneis auf ein 
Stuck weichen Eisens ist. 

a 

a 
1 6  (1-e) 

1 6  

2 B  

B - A  

IV. 

Die Frage, ob die Weinseinsiiure mit einer Liisung von 
Borsiiure chemische Verbindungen eingelie , wird nach B iot's 
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Ansioht durch die optischen Versuche vollstiindig beantwortek 
Sicher ist, dab die Einwirkung der Weinsteinsiiurelosung auf dns 
polarisirk Licht durch einen Zusale von Borslure bedeutend er- 
hiiht wird, so dafs ein Gchalt von 2,’,ooo des Gewichls an Bor- 
s h e  durch die stirkero Drehung der Polarisationsebene schon 
sicher angezeigt wird. - Ein etwas starkerer Gehalt fiihrt die 
optischen Erscheinungen a d  das oben erwiihntq zweile Gesetz 
zuriick, wonach die Drehung der verschiedenfarbigen Polari- 
sationsebenen sich umgekehrt wie die Quadrate der Wellenliin- 
gen verhiilt, wihrend die reinen Liisungen voii Weinsteinsiure 
jenem Gesetze durchaus nicht folgen. 

B io t machte eine Reihe yon Versuchen, init Mischungcn, 
in welchen das Verhihnifs von Weinsteins&ure und Wasser 
conslalit blieb, wiihrend nur der Gehalt an Borslure variabel 
mar, die iibrigens, was bei allen diesen Versuclien Grundbedin- 
gung ist, bei &rselben Temperatur angestellt wurden. - 1st E 

der Gehalt der Gewichlseinheit der Mischung an Weinslcinsiiure, 
e der an Wasser, B der an Borsaure, 1 die liijhe der Slule, 6 
die Dichte der Mischung, (Y die beobaclilelo Ablenkung, und 
sclzt man 

so hat man 

fur den Ausdruck des physikalischen Geselzes, welchem die Ab- 
lenkungen folgen. A, B, C sind constante Coefficienten, welche 

e 
mit dein Werthe des VerhiItnisse+ sich indern. A driicltt 

& 

den Werth yon (a) fiir den Fall Bus, dafs @ = o ist, kiinnte 
also aus den sub IIL erhtrltenen Resultaten entnommen werdcn. 
Man zog es jedooh vor, .A aus andorn Versucheii , bei welclIcil 
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1,- 7,5661 
3,- 9,5830 
5,000000 10,3336 

Borsilure mit in dieMischung einging, zu bestimmen, um in der 
Vergleichung niit den friihern Resultaten eine Controle zu liaben. 
- Das Gesetz wird graphisch durch erne Hyperbel dargestellt, 
deren Asymptoten parallel mit den Achsen der (a) und $ 
sind. Der Scheitel hat die Abscisse = - C + V B C  und die 
Ordinate (a) = A + B - V B C  und der Miltelpunkt die 
Abscisse - C und die Ordinate (a) = A + B. Uebrigcns 
liilst sich nur ein kleines Stiick der Hyperbd physisch realiiiren, 
yon B = o bis nicht ganz zum Scheitel der Hyperbel. Die Grenze 
# = 1 lust sich bei Weitem nicht erreichen. Die Hyperbel 
niihert sich um so mehr einer Geraden, je niiher dasverhlltnifs 

!! der Einheit kommt. Drei Beobachlungsreihen gaben die fol- 

genden Resultate : 
e 

i4$44690 
70,3zooO 
51,88556 

Verba~t Coefficienten der gleichseiti en Hyperbel Mittlere 
e I A I B f C 1 Temperatur 



Ueber Photograph&?. 2Orl 

fel wiinschenswerth, dafs die Anwendung des Polarisalionsappa- 
rates bei den Chemikern immer mehr Eingang findet 3. 

Ueber Photographic!. 
(Annal. de Chim. ct de Phys. Tom. XI.) 

Nach den bisher bekannlen Methoden des Priiparirens Da- 
guerrischer Plalten waren diese empfindlich genug , um sehr 
rasch Bilder von grofser Feinheit zu liefern. Die empEndliche 
Schichle war aber zu diinn, um eine so reiche Abstufung vim 
Parben aufzunchden, wie sie die Natnr darbietet und wie sie 
erfordert wird , urn den cbenen Abbildungen den plastischen 
Charakter zu rerleiben. 

D a g u e r r e beseitigt diesen Mange1 dadurch, dafs er mehre 
Melalle iiber einander auf die Plalte bringt, sie durch Reiben in 
feines Puher ,verwandelt, die Zwischenriiunie zwischen den Theil- 
chen ansauert und dadurch einen galvanischen Prozds hervor- - 
rut& welcher die Anwendung einer weit dickem Jodschicht er- 
laubt, oline dafs man die Einwirkung des durch das Liclit m der 
Camera obscura freigemachlen Jodes zu fiirchlen hWe. Die 
neue Combination, die man anwendet und welche aus mehren 
Metalljodiden besteht , liefert cine einpfindliche Schicht , welche 
gleiclizeitig alle Tonstiirken in sfch aufnimmt, und so in sehr 
kuner Zeit alle Mitleltinlen der Natur mit ihrer eigentliiimlichen 
Durchsichligkeit wiedergiebt. 

Durch Hinzufiigung des Goldes zu den Anfangs gebrauchlen 
Metallen ist insbesondere die Schwierigkeit gehoben worden, 
welche in der hnwendung des Broms als beschleunigender Sub- 

*) Mechanikus F b r in Giersen hat Polarisatiewapparaie vorriithig, die 
zur Unterauchung von Flilsigkeiten beaonden bequem eingerichtet 
worden sind. 




